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„Ich weiß nicht, wie du bist, ich weiß nicht, ob du Recht hast...“
Arabella - Wesenszüge einer subtilen Kunstfi gur

Kein Zweifel, Arabella zählt zu 
den faszinierendsten Frauen-
gestalten der Opernbühne, 

zugleich zu den besonders gelungenen 
Charakterstudien des Komponisten 
Richard Strauss wie des Textdichters 
Hugo von Hofmannsthal. Aus ihrer 
gemeinsamen Künstlerwerkstatt las-
sen sich dieser Bühnenfi gur noch am 
ehesten die Marschallin im Rosenkava-
lier, das kontrastive Paar Ariadne und 
Zerbinetta in Ariadne auf Naxos oder 
die Färberin in der Frau ohne Schat-
ten an die Seite stellen. Betrachtet 
man wiederum die späten Lustspiele 
Hofmannsthals allein, so denkt man 
vielleicht an Helene Altenwyl in Der 
Schwierige, allenfalls an die weibliche 
Trias Anna, Melanie Galattis und 
Marie am Rain in der Komödie Der 
Unbestechliche.

Doch alle diese Vergleiche stellen 
nicht ganz zufrieden: Mögen einzelne 
Merkmale der jeweiligen Persön-
lichkeit übertragbar sein, als Ganzes 
betrachtet ist jede dieser Rollen un-
vergleichlich und unverwechselbar, sie 
ruht in sich und ist gerade deshalb für 
das Th eaterpublikum wie für die In-
terpretinnen gleichermaßen attraktiv. 
Es handelt sich durchwegs um ausge-
prägte und durchgestaltete Menschen, 
nicht um blasse Figurinen.

Im internen Wettstreit der großen 
Bühnenfrauen, die uns das gemein-
same Schaff en von Strauss und 
Hofmannsthal beschert hat, ist 
Arabella wohl die eigenwilligste und 
seltsamste, die vielschichtigste und 
schillerndste, die komplexeste und 

diffi  zilste, kurz: die facettenreichs-
te Gestalt. Es mag lohnend sein, 
die Merkmale ihres Charakters an 
Äußerungen der anderen Figuren 
des Stücks über sie, aber auch an den 
Selbstrefl exionen der Titelheldin 
festzumachen.

Die drei gräfl ichen Verehrer Elemer, 
Dominik und Lamoral, die außerhalb 
dieser Runde keinen weiteren Kandi-
daten um Arabellas Gunst dulden wol-
len, preisen ihre Schönheit und ringen 
mit ihrem emotionalen Widerstand, 
in dem sie nur Capricen erkennen wol-
len. Besonders deutlich wird Elemer, 

wenn er die Angebetete im ersten Auf-
zug zur Schlittenfahrt abholen will: 
„Ein Mädchenblick ist stark und gibt 
und nimmt – und er verheißt noch 
mehr!“ – „Das andere wird kommen in 
der Stunde, die ich herab vom Himmel 
fl ehe, Bella – wo Sie abwerfen diese 
feigen, zaudernden Bedenken und das 
sein wollen, was Sie sind, das herr-
lichste Geschöpf, geschaff en, Seligkeit 
zu bringen über mich, allein auf dieser 
Welt!“ Am Ende der Szene bringt er 
die Facetten von Arabellas Wesen in 
die sprachliche Form einer Kette von 
unverbundenen Eigenschaften: „Sie 
sind ein angebetetes Geschöpf, ein 
unbegreifl iches! ein grausames! entzü-
ckendes Geschöpf!“ So will denn auch 
der selbstbewusste Mann den Ab-
schied auf dem Fiakerball keineswegs 
hinnehmen: „So schön wie heut hab 
ich dich nie gesehen! Mit dir ist was 
passiert!“ – „Sie haben sich verliebt 
in diesen Fremden, diesen Wallachen 
oder was er ist!“ – „Werden Sie meine 
Frau! Wer in der Welt ist, der mich 
hindern darf!“

Matteo, der junge Jägeroffi  zier, hatte 
eine fl üchtige Liebschaft mit Arabel-
la, von der er innerlich nicht mehr 
loskommt, während die junge Frau 
ganz sicher weiß: „Er ist der Rich-
tige nicht für mich!“ Als Zdenka, als 
Groom verkleidet und selbst heftig 
in Matteo verliebt, ihre Schwester 
erinnert „Du hast ihn lieb gehabt!“, 
hält sich Arabella an diesen sprach-
lichen Ausdruck der Vergangenheit: 
„Vielleicht! Gehabt! So ist´s vorbei: 
du sagst es selbst.“ So kann sich der 
Verschmähte nur an die hinhaltenden 

Arabellissima - Lisa Della Casa
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ARABELLA

Worte und Versprechungen seines 
‚Freundes’ Zdenko halten, die ja in 
Wahrheit emotionale Signale des 
Mädchens Zdenka für ihn sind. Sein 
Leitsatz, mit dem er die scheinbar 
schwankenden Empfindungen Ara-
bellas mehrfach kommentiert, aber 
lautet: „Geheimnis eines Mädchenher-
zens, unergründliches!“.

Verständnis für Arabellas kompli-
zierten Gefühlshaushalt zeigt ihre 
Mutter Adelaide, die sich mit der 
schönen Tochter solidarisiert, ja in 
deren ‚Liebesgeschichten und Heirats-
sachen’ gleichsam ihre eigene Jugend 
neu erlebt. So versucht die Frau denn 
auch, die allgemeine Erregung am 
Ende des zweiten Aufzugs zu beru-
higen. Als Mandryka mithört, dass 
Matteo von Zdenka den „Schlüssel 
zu Arabellas Zimmer“ erhält und mit 
einem Ausbruch ungestümer Eifer-
sucht einen Eklat auslöst („Comtes-
sen, scheint es, ziehen manchmal 
sich zurück in einem animierten 
Augenblick“), weiß Adelaide einen 
harmlosen Grund für den unverhoff-
ten Abschied ihrer Tochter zu nennen: 
„Ein Einfall! Eine plötzliche Melan-
cholie! Eine Caprice! Du kennst ihr 
Naturell!“ Für den Vater, den Ritt-
meister a. D. Graf Theodor Waldner, 
ist Arabella auch, vielleicht sogar vor 
allem, eine Trumpfkarte und ein wert-
volles Unterpfand für das materielle 
Überleben der Familie. Dem Seemann 
Daland und dem Kerkermeister Rocco 
nicht unähnlich, hofft er auf eine gute 
Partie der Tochter, die der finanziellen 
Misere ein Ende setzen soll. So hat er 
denn nicht ohne Absicht dem Brief an 
seinen alten Regimentskameraden ein 
Porträt des schönen Mädchens beige-
legt. Als dann unvermutet der junge 
Neffe des „reichen Kerl“ erscheint, ist 
zwar die Überraschung groß, aber der 
Zweck gleichwohl erreicht. So zögert 
er denn auch nicht, dem neuen Braut-
werber sogleich Arabella zu präsen-
tieren. („Sie sind gleich da im Neben-
zimmer. Willst du sie sehen? Ich ruf´ 
- ich stell´ dich vor“), was Mandryka 
zurückweist („Das ist ein Fall von and-
rer Art. Es handelt sich für mich um 

etwas Heiliges“). Wenn später Arabella 
im Ballsaal um einen Augenblick der 
Besinnung bittet, versteht sie erneut 
die Mutter („Eine plötzliche Beklom-
menheit. Du kennst ihre Natur“), 
während Waldner lospoltert: „Jetzt ist 
nicht Zeit für solche Faxen!“. Auf dem 
Gipfel der Missverständnisse erwacht 
im Vater zwar die alte Offiziersehre 
und er fordert Mandryka zum Duell – 
was zunächst daran scheitert, dass er 
sogar seine Pistolen bereits verkaufen 
musste. Zum guten Ende aber sagt er 
zufrieden: „Ich stehe zur Verfügung, 
meine Herren!“ – nunmehr freilich 
nicht zur Satisfaktion, sondern nur 
für die Fortsetzung des Kartenspiels. 

Zdenka, das Mädchen im Knabenge-
wand, das die weiblichen Gefühle für 
Matteo mit Freundschaft maskiert 
und auf die Schwester umleitet, liebt 
Arabella aufrichtig, auch wenn sie 
ihr Verhalten nicht immer verstehen 
kann. Schönster Ausdruck dieser 
engen Bindung sind ihre Worte im 
berühmten Duett der beiden jungen 
Frauen: „Ich weiß nicht, wie du bist, 
ich weiß nicht, ob du Recht hast – 
dazu hab ich dich viel zu lieb! Ich will 
nur, dass du glücklich wirst mit einem 
der´s verdient! und helfen will ich dir 
dazu“. Und leise („für sich“) fügt sie 
noch hinzu: „Sie ist so schön und so 
lieb – ich werde gehn, und noch im 
Gehn werd' ich dich segnen, meine 
Schwester.“ 

Auch Mandryka, „der Richtige“ also in 
den Augen Arabellas sowie nach der 
Meinung der beiden Autoren, muss 
erst einen Lernprozess durchmachen, 
ehe er das Wesen seiner Zukünftigen 
wirklich erkennt und zu würdigen 
vermag. Zunächst ist er von der 
Schönheit des Porträts und der realen 
Person überwältigt: „Sie sind schön 
Arabella – Ihr schönes Gesicht – auch 
auf dem Bild verbrennt es schon die 
Seele!“. Dann freilich ist der schein-
bare Betrug, sind die Verdachtsmo-
mente vorübergehend stärker als das 
Vertrauen in die Herzensbindung: 
„Wer, Herr Gott, hat diesem Gesicht 
so viel Gewalt gegeben über mich, 
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ARABELLA

dass ich mich fürchte jetzt?“ – „Da 
ich die Rolle nicht geeignet bin zu 
spielen, die Sie mir haben zugedacht, 
mein Fräulein“ – „Nicht deine Seele so 
verschwören, Mädel! Mir tut das Herz 
so weh um dich!“ Als sich der Irrtum 
endlich aufgeklärt hat, ist Mandryka 
tief beschämt: „Ich möcht´ in Boden 
sinken! Wie soll sie jemals mir verzei-
hen können, wo ich mir selber nicht 
verzeihen kann!“ – „Wie steh´ ich vor 
Ihnen, Arabella! Ich weiß, nicht einen 
Blick von Ihnen bin ich wert mein 
Leben lang!“. Erst als Arabella zum 
Schluss die Treppe herabsteigt, und 
ihm das Glas Wasser kredenzt „den 
Abend, wo die Mädchenzeit zu Ende 

ist für mich“, gewinnt Mandryka wie-
der seine innere Haltung: „Auf immer, 
du mein Engel, und auf alles, was da 
kommen wird!“

Aber Arabella, wir sagten es schon, 
denkt auch selbst viel über sich, ihre 
Neigungen, ihren Anwert und ihr 
soziales Umfeld nach. Wenigstens 
zwei dieser feingesponnenen Reflexi-
onen seien in Erinnerung gerufen. In 
ihrem großen Monolog räsoniert sie 
im ersten Aufzug: „Mein Elemer! – das 
hat so einen sonderbaren Klang…
Er mein – ich sein. Was ist denn das, 
mir ist ja wie wenn eine Angst mich 
überfiele – und eine Sehnsucht… ja, 

nach was denn auf der Welt.“ Und 
im Duett des zweiten Aktes, als ihr 
Mandryka soeben Einblicke in sein 
Wesen gewährt hat, verschmelzen für 
sie Traum und Wirklichkeit zu Sätzen, 
die das letztlich glückliche Ende vor-
wegnehmen: „Der Richtige – so hab´ 
ich still zu mir gesagt, der Richtige, 
wenn´s einen gibt für mich, der wird 
auf einmal da sein, so hab´ ich gesagt, 
und wird mich anschau´n und ich ihn, 
und keine Winkelzüge werden sein 
und keine Fragen, nein, alles hell und 
offen, wie ein lichter Fluss, auf den die 
Sonne blitzt!“

Prof. Dr. Oswald Panagl, Präsident der
Int. Richard-Strauss-Gesellschaft

Richard Strauss` Oper Arabella in München

Die lyrische Komödie Arabella 
wurde zur letzten Zusam-
menarbeit zwischen Richard 

Strauss und Hugo von Hofmanns- 
thal, der die Uraufführung allerdings 
nicht mehr erlebte. Im Oktober 1932 
vollendete Strauss die Partitur und 
versuchte nun von Fritz Busch, dem er 
sie gewidmet hatte,  die Zustimmung 
für eine Doppel-Uraufführung in 
Dresden und München zu erhalten. In 
einem Brief an Busch schreibt Strauss: 
"Aber es wäre mir wirklich angenehm, 
wenn ich Knappertsbusch auch 
einmal einen Gefallen tun könnte. 
Er gibt sich immer die größte Mühe 
für mich, gibt fast jede Woche eine 
Oper von mir. München ist schließlich 
meine Vaterstadt und hat noch nie 
eine Uraufführung von mir gehabt.“ 
Busch ist damit nicht einverstanden, 
die Uraufführung findet am 1.Juli 
1933 in Dresden statt, allerdings ohne 
Busch, der dem Nazi-Regime weicht. 
Die Uraufführung leitet nun Clemens 
Krauss, die Titelpartie singt Viorica 
Ursuleac.

Doch München musste nicht lange 
warten. Bereits am 23. November 
1933 konnte die Erstaufführung der 
Arabella im Münchner Nationalthea-
ter über die Bühne gehen. Die musika-
lische Leitung hatte Hans Knapperts-
busch, Regie führte Kurt Barré; Felicie 

Hüni-Mihacsek sang Arabella, Hilde-
garde Ranczak-Schaetzler Zdenka und 
Josef Rühr Mandryka. 
Clemens Krauss brachte in seiner 
Intendanz 1939 die Oper neu heraus. 
Bereits damals inszenierte Rudolf 
Hartmann, die Hauptrollen waren 
mit Viorica Ursuleac, Trude Eipperle 
und Hans Hotter besetzt. Krauss und 
Hartmann schufen mit dieser Insze-
nierung eine eigene „Münchner Fas-
sung“. Durch einige Kürzungen und 
die pausenlose Zusammenziehung 
des 2. und 3. Aktes erreichten Sie eine 
große dramaturgische Verbesserung, 
die auch die Billigung von Richard 
Strauss fand. Mit Hartmanns drei fol-
genden Inszenierungen mit den Büh-
nenbildnern Helmut Jürgens (1952 
und 1959, beide im Prinzregenten-
theater) und Herbert Kern (1965) 
erlangte Arabella eine besondere 
Beliebtheit beim Münchner Publikum. 
Unter Rudolf Kempe sangen 1952 
bereits Lisa Della Casa die Titelpartie, 
Gerda Sommerschuh die Zdenka und 
Hermann Uhde den Mandryka. Die 
Aufführung von 1959 unter Joseph 
Keilberth wurde zum Kult, neben Lisa 
Della Casa traten Anneliese Rothen-
berger und Dietrich Fischer-Dieskau. 
Nach einer Neueinstudierung 1965 in 
weitgehend gleicher Besetzung und 
prunkvollen neuen Kostümen des 
Modeschöpfers W.F. Adlmüller folgte 

erst 1977 eine Neuinszenierung durch 
Peter Beauvais und  seinen Ausstatter 
Jürgen Rose mit Julia Varady, Edith 
Mathis und Fischer-Dieskau. Die 
musikalische Leitung übernahm nun 
Wolfgang Sawallisch. Bis 1988 sangen 
in dieser Inszenierung auch Anna 
Tomowa-Sintow, Lucia Popp (später 
auch Arabella) und Wolfgang Brendel.
Fast 25 Jahre später räumte Andreas 
Homoki im Jahr 2001 mit den bisher 
üblichen Arabella-Klischees gehörig 
auf. Er verlegte die Handlung in die 
zwanziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts, sein Bühnenbildner Wolfgang 
Gussmann baute ein surrealistisches 
Untergangsszenario. Joachim Kaiser 
übertitelte seine Kritik:“Gewaltstreich 
gegen Arabella“. Musikalisch glänzten 
unter der Leitung von Peter Schnei-
der Renée Fleming, Rebecca Evans 
und Wolfgang Brendel. Zu Beginn der 
diesjährigen Festspiele erwartet uns 
für eine neue Arabella ein Produk-
tionsteam aus Söhnen, deren Väter 
bereits eng mit dieser Oper oder der 
Musik von Richard Strauss verbun-
den waren: Andreas Dresen, Mathias 
Fischer-Dieskau und Philippe Jordan. 
Anja Harteros wird Arabella sein, 
H.-E. Müller Zdenka und Thomas J. 
Mayer Mandryka. Hoffen wir, dass 
Arabella auch weiterhin ein Liebling 
der Münchner Opernfreunde bleibt.

Hans Köhle 
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ZU GAST BEIM IBS

Am 25.3. war Petra Lang, die 
Brünnhilde in der Götterdäm-
merung der laufenden Ring-Se-

rie, beim IBS zu Gast. Die Veranstal-
tung begann mit einem Gedenken 
an die wenige Tage zuvor bei dem 
Germanwings-Unglück ums Leben ge-
kommenen Sänger Maria Radner und 
Oleg Bryjak, mit denen Petra Lang 
befreundet gewesen war. Umso mehr 
war es Frau Lang zu danken, dass sie 
den Termin zum Künstlergespräch 
trotzdem wahrnahm und dem zahl-
reich erschienenen Publikum interes-
sante Einblicke in ihre Karriere gab. 

Am Anfang ihrer Laufbahn war Petra 
Lang Mitglied des Opernstudios der 
Bayerischen Staatsoper und hatte 
hier ihren ersten Auftritt als Bauern-
mädchen in Figaros Hochzeit unter 
dem Dirigat von Wolfgang Sawallisch. 
Sie sei sehr glücklich, jetzt nach 26 
Jahren wieder nach München zurück-
zukehren, noch dazu mit einer ihrer 
zentralen Partien. Das zeige, dass 
die Leute, die damals schon an ihr 
Talent geglaubt hatten, Recht behal-
ten hätten. Dabei hatte Petra Lang 
zunächst gar nicht daran gedacht, 
einmal die großen Wagner-Rollen zu 
singen, sondern träumte vielmehr von 
den lyrischen Mezzopartien, wie z.B. 
dem Cherubino. Als Fernziel erschien 
ihr anfangs der Octavian im Rosenka-
valier. Ihre Lehrerinnen Ingrid Bjoner 
und Astrid Varnay sahen in ihr jedoch 
schon früh eine künftige Wagner-Sän-
gerin. Nach und nach kamen dann 
auch die ersten Angebote, zunächst 
für kleinere Rollen, wie eine der Wal-
küren, bald danach auch für größere 
Partien wie Waltraute oder Fricka bis 
hin zu den großen Hauptrollen, die 
heute ihren Terminkalender dominie-
ren, allen voran Ortrud und Brünnhil-
de. „Wagner hat sich eben so ergeben“, 
meinte Petra Lang im Gespräch mit 
Moderatorin Dorothea Hußlein. Vor 
allem am Anfang ihrer Wagner-Karri-
ere achtete Petra Lang jedoch sehr auf 
ein stilistisch breit gefächertes Opern- 
und Konzertprogramm, das auch noch 

lyrische Partien wie Dorabella oder 
Cherubino enthielt, um ihre Stimme 
gesund und frisch zu erhalten. Dies 
war auch der Rat ihrer Lehrerinnen: 
„Nur wenn Mozart noch geht, kannst 
du mit Wagner weitermachen.“ Auch 

der Liedgesang hat Petra Langs Ent-
wicklung als Sängerin sehr geprägt. 
Am Anfang der Karriere seien Lieder-
abende eine gute Möglichkeit gewe-
sen, Aufführungspraxis zu sammeln 
und die künstlerischen Ausdrucks-
möglichkeiten weiter zu entwickeln. 
Die Herausforderung in einem Lie-
derabend sei es, dem Publikum ohne 
die Hilfe von Kostüm und Maske an 
einem Abend 20 bis 25 kleine Ge-
schichten zu erzählen. 

Auf der Opernbühne ist Petra Lang 
die schauspielerische Interpretation 
einer Rolle sehr wichtig. „Ich bin ein 
echtes Bühnentier“, sagt sie über 
sich selbst. Es ist für sie faszinierend, 
in die komplexen Charaktere der 
Frauenfiguren, die sie verkörpert, 
einzutauchen und deren Motive und 
Entwicklungen deutlich zu machen. 
Insbesondere die Partie der Ortrud 
macht ihr in schauspielerischer 

Hinsicht sehr viel Freude: „Man darf 
alles das machen, was man im nor-
malen Leben nicht darf." Petra Lang 
lässt sich auch durchaus gern auf 
unkonventionelle Inszenierungen, 
wie die schon zum Kult gewordene 
Bayreuther Lohengrin-Produktion 
von Hans Neuenfels, ein, wenn der 
Regisseur eine spannende Interpre-
tation des Werks anbietet. Innerhalb 
eines künstlerischen Arbeitsprozesses 
kann sie auch gut mit unter Umstän-
den harter sachlicher Kritik umgehen, 
da Kritik auch zur künstlerischen 
Weiterentwicklung beitrage. 

Im Verlauf des Gesprächs wurde 
deutlich, dass Frau Lang die Fähigkeit 
und die Geduld hatte, ihre Karriere 
langsam und bewusst aufzubauen und 
den für sich optimalen Weg zu finden. 
Dabei hat sie immer versucht, mög-
lichst viel von großen Sängern der 
Vergangenheit zu lernen. So besuchte 
sie z.B. Meisterkurse bei Dietrich Fi-
scher-Dieskau und Brigitte Fassbaen-
der und arbeitet auch aktuell noch mit 
einem Gesangscoach zusammen. 

Die Nachwuchsförderung und –ausbil-
dung ist für Petra Lang ein wichtiges 
Anliegen, bei dem sie, die eigentlich 
Geigenlehrerin ist, auch ihr pädago-
gisches Interesse und Talent einsetzen 
kann. Sie berät zusammen mit ihrem 
Mann, dem Pianisten Adrian Baianu, 
vornehmlich junge Sänger dabei, „ihre 
eigene Stimme zu finden“ und so eine 
langandauernde Karriere zu entwi-
ckeln. Darauf werde bei der Ausbil-
dung an den deutschen Musikhoch-
schulen und Konservatorien leider zu 
wenig Wert gelegt, so dass es nicht 
gelinge, die in Deutschland durchaus 
vorhandenen großen Stimmen auch 
zur Geltung zu bringen. Bleibt zu hof-
fen, dass es Petra Lang gelingt, diesem 
Trend entgegen zu wirken, ohne dabei 
ihre Bühnenkarriere zu vernachläs-
sigen, damit sich ihr Publikum noch 
lange an ihren intensiven Interpreta-
tionen erfreuen kann.

Gisela Schmöger

Back to the Roots

Petra Lang
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Am Samstag, den 25. April 2015 
begrüßte Frau Beyerle-Scheller 
Ks. Anna Tomowa-Sintow, die 

Zeit für einen Besuch bei uns fand, 
obwohl sie mit Meisterkursen beim 
Opernstudio der Bayerischen Staats-
oper sehr beschäftigt war. 

Zwischen Anna Tomowa-Sintow, 
schön, elegant, herzlich lachend, und 
der Moderatorin entspann sich in 
freundschaftlich seelenverwandtem 
Plauderton ein Gespräch über ein 
reiches Sängerleben. Sie war eine der 
berühmtesten Primadonnen der letz-
ten Jahrzehnte, wobei sie selbst diese 
Bezeichnung für sich nie in Anspruch 
nehmen würde. Es bereitet ihr große 
Freude, jungen, bereits ausgebildeten 
Sängern das  Rüstzeug für die Opern-
bühne in Gesang, Darstellung und 
Entwicklung von Selbstvertrauen zu 
vermitteln. „Persönlichkeit und Stim-
me auf einen Nenner bringen“, nennt 
sie das.

Anna Tomowa-Sintow wurde in Stara 
Zagora in Bulgarien geboren, einem 
Land mit großer Musiktradition; ob 
auf dem Gebiet der hohen Kunst oder 
der Musik aus dem Volk, „wir stam-
men alle von Orpheus ab“, wie sie 
scherzhaft meinte. Ihre Ausbildung 
erhielt sie am staatlichen Konserva-
torium in Sofia in Gesang und Kla-
vier. Nach einem ersten Engagement 
an der Oper in Sofia ging sie an das 
Opernstudio in Leipzig und gab ihr 
Bühnendebüt an der dortigen Oper 
als Abigaille in Nabucco von Giuseppe 
Verdi. Mit dem Dirigenten Rolf Reuter 
erarbeitete sie sich ohne Karriere-
druck ein umfangreiches Repertoire, 
bevor sie 1972 Mitglied des Ensem-
bles der Deutschen Staatsoper Berlin 
wurde. Im Jahre 1973 erlangte sie in 
Paris mit dem Verdi-Requiem interna-
tionale Aufmerksamkeit.

Eine erste Kostprobe ihrer Stimme 
hörten wir mit der Arie der Donna 
Anna aus Don Giovanni von Wolfgang 
Amadeus Mozart, einem ihrer Lieb-

lingskomponisten, in einer Aufnahme 
von den Salzburger Festspielen 1977 
unter der Leitung von Karl Böhm. 
Donna Anna wurde der Schlüssel zu 
den Opernhäusern der Welt. In Berlin 
begegnete sie in dem Dirigenten Paul 

Schmitz aus München, einem Schüler 
von Richard Strauss und exzellenten 
Kenner seiner Werke. Durch ihn reifte 
sie zur großen Strauss-Interpretin, 
sowohl seiner Operngestalten als auch 
seiner Lieder, wie das atemberaubend 
schön gesungene Orchesterlied Beim 
Schlafengehen bewies.

Westauftritte von Sängern bedurften 
in der DDR stets einer staatlichen 
Genehmigung. Herbert von Karajan 
erreichte durch einen Brief an die 
dortigen Behörden, dass Anna Tomo-
wa-Sintow 1973 erstmals bei den Salz-
burger Festspielen auftreten konnte. 
Es wurde daraus eine siebzehn Jahre 
währende glückliche Schaffensge-
meinschaft, sowohl auf der Opern-
bühne als auch im Konzertsaal und 
in den Studios für Plattenaufnahmen 
und Filmaufzeichnungen. Karajan en-
gagierte sie für die Weltpremiere von 
Carl Orffs De temporum fine comedia. 

Ihre Mozart- und Strauss-Partien in 
Salzburg aufzuzählen, würde diesen 
Artikel sprengen. 
Ab 1979 war Anna Tomowa-Sintow 
regelmäßig zu Gast an der Baye-
rischen Staatsoper. Als Aida und 
als Manon Lescaut feierte sie große 
Premieren-Erfolge. In beiden Werken 
war Placido Domingo ihr Partner. Auf 
einer Tournee der Bayerischen Staats-
oper war sie unter der Leitung von 
Wolfgang Sawallisch die erste Arabella 
auf japanischem Boden.
  
Neben Mozart und Strauss war Verdi 
der Dritte ihrer Lieblingskompo-
nisten. Weltweit gastierte sie in beina-
he allen Frauenrollen. Zur Partie der 
Lady Macbeth fand sie keinen Zugang. 
„Es ist keine Schönsing-Partie und 
ich konnte mich mit ihr nicht identi-
fizieren.“ Um Anna Tomowa-Sintow 
als Verdi-Sängerin vorzustellen, hatte 
Frau Beyerle-Scheller die Arie der 
Elvira aus Ernani, einer Aufnahme der 
New Yorker Met, ausgesucht.

Im Jahre 2013 kehrte sie auf die 
Bühne der Berliner Staatsoper zurück. 
Daniel Barenboim hatte sie zur Mit-
wirkung in der Oper Die Zarenbraut 
von Nicolai Rimsky-Korsakow überre-
det. Es war eine aufregende Arbeit an 
einem schweren Stück mit tragischem 
Inhalt, das auch an der Mailänder 
Scala aufgeführt wurde. Als Einstieg 
in sogenannte Altersrollen oder gar 
als Anfang eines langen Abschieds 
soll dieser vom Publikum bejubelte 
Auftritt nicht gesehen werden.
Anna Tomowa-Sintow wurde von 
ihrem Gatten und ihrer Tochter 
begleitet. Sie erzählte stolz, dass ihre 
Enkelin mit Ehrgeiz und Freude Ge-
sang studiert. Das Künstlergespräch 
endete mit der Arie der Lauretta aus 
der Oper Gianni Schicchi von Giacomo 
Puccini. Vielen Dank der Künstlerin 
und der Moderatorin für den schönen 
Nachmittag und wie heißt es in der 
Arabella: „Wir sprechen jetzt nicht 
mehr!“

Hiltraud Kühnel

Anna Tomowa-Sintow - Und immer wieder Donna Anna

Ks. Anna Tomowa-Sintow
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Frauen am Dirigentenpult sind 
erstaunlicherweise auch im 21. 
Jahrhundert noch immer eine 

Seltenheit. Eine Frau, der es gelungen 
ist, sich in dieser Männerdomäne 
durchzusetzen, war am 3. Mai 2015 
zu Gast beim IBS: Oksana Lyniv, seit 
der Spielzeit 2013/14 als Assisten-
tin des Generalmusikdirektors Kirill 
Petrenko an der Bayerischen Staats-
oper engagiert, nahm sich Zeit für ein 
Gespräch mit Andreas Friese.

Oksana Lyniv wurde 1978 in der 
ukrainischen Kleinstadt Brody, 
90 km entfernt von Lwiw (Lemberg), 
als Tochter einer Klavierlehrerin und 
eines Chorleiters geboren. Schon früh 
stand für Oksana Lyniv fest, dass sie 
die Musik zum Beruf machen und 
auf der Bühne stehen wollte. Mit 18 
Jahren nahm sie ein Dirigierstudium 
an der Musikakademie in Lwiw auf, 
das sie bis 2003 absolvierte. Bereits 
während ihres Studiums wurde sie 
Assistentin des Chefdirigenten am 
Opernhaus in Lwiw und war sich fort-
an sicher: Sie wollte künftig Opern 
dirigieren.

Ihre Ausbildung setzte Oksana 
Lyniv anschließend in Deutschland 
fort. Nach einer Zwischenstation in 
Bamberg absolvierte sie ab 2005 ein 
Aufbau- und Meisterklassenstudium 
an der Musikhochschule Dresden. 
2008 trat Oksana Lyniv die Stelle der 
stellvertretenden Chefdirigentin am 
Opernhaus in Odessa an, wo sie bis 
zu ihrem Wechsel nach München zur 
Spielzeit 2013/14 blieb und durch-
schnittlich zehn verschiedene Opern 
pro Monat dirigierte.

Über die Frage, was sie von Kirill Pet-
renko bislang lernen konnte, musste 
Oksana Lyniv nicht lange nachden-
ken. Sie habe von ihm sehr viel über 
das deutsche Opernrepertoire gelernt 
und, dass man als Dirigent(in) an 
dieses ganz anders herangehen müsse 
als etwa an die italienische Opern-
literatur, erzählte sie. Bei den vom 

Generalmusikdirektor dirigierten 
Produktionen muss Oksana Lyniv als 
seine Assistentin von ihm „alles bis 
ins kleinste Detail“ für die Probenar-
beit übernehmen und sein gesamtes 

Konzept exakt umsetzen. Im Fall von 
Kirill Petrenko bereitet ihr dies jedoch 
keinerlei Schwierigkeiten, da seine 
Vorgaben, wie Oksana Lyniv voller 
Hochachtung und Respekt berichtete, 
bereits zu Produktionsbeginn stets 
detailliert durchdacht seien und auf 
einer umfassenden und äußerst ge-
nauen Werkanalyse basierten.

„Wie ein Neurochirurg bei einer 
Gehirn-OP“ fühlte sich Oksana Lyniv 
bei den Aufführungen von Bernd Alois 
Zimmermanns Soldaten. Während 
Kirill Petrenko wie üblich im Orche-
stergraben dirigierte, befand sich 
seine Assistentin mit einer Vielzahl 
an Schlagzeugern auf der Seitenbüh-
ne und musste für diese das gesamte 
Werk von der ersten bis zur letzten 
Note völlig synchron mit dem Gene-
ralmusikdirektor dirigieren. Dabei 
war allen Beteiligten von Anfang an 
klar, dass sich ein einziger falscher 
Schlag beim Dirigieren im weiteren 

Verlauf nicht mehr korrigieren lassen 
würde. Entsprechend groß war daher 
die nervliche Anspannung während 
der Aufführungen. Noch größer war 
allerdings die anschließende Freude 
darüber, dass die schwierige Opera-
tion des synchronen Dirigats stets 
gelungen war.

Im Rahmen des Künstlergesprächs 
konnten die anwesenden Opern-
freunde einen Eindruck davon gewin-
nen, mit welch großer Leidenschaft 
und Freude Oksana Lyniv ihren Beruf 
ausübt, der für sie zugleich die Kraft- 
und Energiequelle für ihre zahlreichen 
musikalischen Projekte und Aufga-
ben ist. Neben ihrer Tätigkeit an der 
Bayerischen Staatsoper ist es der 
Dirigentin ein besonderes Anliegen, 
das kulturelle Leben in der Ukraine 
durch Auftritte in der Heimat zu 
bereichern und darüber hinaus Werke 
ukrainischer Komponisten im Westen 
bekannt zu machen.

Und wie lebt und arbeitet es sich 
nun als Frau in der nach wie vor 
von Männern dominierten Welt der 
Dirigenten? Unfreundliche oder 
unangenehme Bemerkungen hat 
Oksana Lyniv bislang nur gelegentlich 
von männlichen Dirigentenkolle-
gen zu hören bekommen, noch nie 
von Seiten des Orchesters oder der 
Sänger – von diesen höre sie vielmehr 
Komplimente, wie die selbstbewusste 
Dirigentin schmunzelnd hinzufügte.

Auch das Münchner Opernpublikum 
brachte seine Wertschätzung für 
Oksana Lyniv durch großen Ap-
plaus bei den von ihr in der Spielzeit 
2014/15 geleiteten Aufführungen, wie 
etwa Le Comte Ory und La traviata, 
zum Ausdruck. Bei den diesjährigen 
Festspielen wie auch in der kommen-
den Spielzeit wird Oksana Lyniv u.a. 
Lucia di Lammermoor dirigieren – ein 
Dirigat, das sie - wie schon zuvor bei 
La clemenza di Tito - von GMD Kirill 
Petrenko übernommen hat.

Martina Bogner

Frauenpower am Dirigentenpult

Dirigentin Oksana Lyniv
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Die bösen tiefen Töne

Guten Abend, frisch nach der 
Premierenfeier?, begrüßte Mo-
nika Beyerle-Scheller am 26. 

Mai unseren Gast, den Charakter-
tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. 
„Ja, nicht ganz frisch“, meinte der 
Sänger. Er hatte nämlich in Alban 
Bergs Lulu gleich drei Rollen zu be-
wältigen, den Prinzen, den Kammer-
diener und den Marquis. Mit einem 
Ausschnitt aus der Premiere vom 
Vortag wurde der Abend eröffnet. Die 
Premiere ist recht gut angekommen, 
meinte unser Gast und äußerte sich 
ganz begeistert, mit welcher Präzision 
Kirill Petrenko das Werk durchgezo-
gen hatte. Wolfgang Ablinger-Sperr-
hacke, der im Sternzeichen Jungfrau 
geboren ist, dem man eine Detail-
verliebtheit nachsagt, fühlte sich 
sofort auf der gleichen Welle mit dem 
Dirigenten. Wie wichtig Kirill Petren-
ko die Sänger sind, zeigte sich durch 
seine Aussage : „Ich brauche mehr 
Licht auf der Bühne, dass ich mit den 
Sängern mit atmen kann.“ Dennoch, 
wie kommt man mit so einem schwie-
rigen Werk wie mit der Lulu zurecht, 
wollte Monika Beyerle-Scheller 
wissen. „Nun, ich stamme aus einer 
nicht so musikorientierten Familie 
und bin nicht mit dem Denken in 
Dur/Moll-Harmonien aufgewachsen“, 
äußerte sich der in Zell am See ge-
borene Künstler. Daher ist moderne, 
zeitgenössische Musik für ihn nicht so 
schwierig; er sucht sich einfach alles 
so zusammen. 

Wie ging es denn los mit der Mu-
sik? Mit sechs Jahren begann er mit 
Blockflöte, dann spielte er zwei Jahre 
Gitarre. Im Alter von elf Jahren wid-
mete sich der Knabe dem Chorgesang 
und wollte mit 13 oder 14 Jahren 
definitiv Sänger werden. Er sang dann 
auch im Mozarteum den Papageno 
vor. Zu früh und nicht sinnvoll, sich 
in diesem Alter ausbilden zu lassen. 
Der Stimmbruch ist ja noch gar nicht 
abgeschlossen. Die Eltern hofften, 
dass sich die Flausen auswachsen, 
aber ihr Wolfgang begann dann mit 

17 Jahren ein Gesangsstudium an 
der Musikhochschule Wien bei Prof. 
Gerhard Kahry und Kammersänger 
Kurt Equiluz. Sein erstes Engagement 
trat der Tenor in Linz an, wo er zwei 

Jahre blieb. „Das Schöne an der Linzer 
Oper, einer durchaus guten Bühne, 
besteht darin, dass sich kein Kritiker 
dorthin verirrt. Da konnte ich mich 
ohne Druck entwickeln. Ursprünglich 
wollte ich ja Bariton werden. Nun er-
fordert das Ständchen des Titelhelden 
im Don Giovanni zum Beispiel einen 
bösen, tiefen Ton, der sich gar nicht 
einstellen wollte.“Mit seiner schönen 
Stimme hätte er durchaus auch das 
Fach des lyrischen Tenors erobern 
können, aber die schwierigen Charak-
tere interessierten ihn ungleich mehr 
als der reine Schöngesang. Darstelle-
risch will er ebenfalls mehr bieten als 
„I geh von A nach B und hoff`, dass i 
mi ned derstäss.“ Die Charakterisie-
rungskunst des Österreichers durften 
wir im nächsten Musikbeispiel in der 
Titelrolle von J. Offenbachs Blau-
bart mit der Szene „Meine Erste ist 
entschlafen…“ erleben, wo er sehr an-
schaulich erzählt, wie er seine Frauen 
umgebracht hat. 

Die internationale Karriere beginnt 
dann 1997 an der Pariser Bastil-
le-Oper und 1999 beim Glyndebourne 
Festival. Vor 1 ½ Jahren dann das 
Debüt an der Met in New York. „Wie 
sind Sie da angekommen, Sie lesen ja 
keine Kritiken?“, wollte die Moderato-
rin wissen. „Doch, i les' alle Kritiken, 
seit sie in letzter Zeit immer so schön 
san!“ Eine frühe, unberechtigte Kritik, 
mit seiner kleinen Stimme wird er es 
nicht einmal an ein mittleres Haus 
schaffen, strafte er Lügen. Die Kritik 
hatte aber das Positive, dass er er-
kannte, dass er anfangs nicht auf dem 
richtigen Weg war. Wie die Stimme 
nun klingt, durften wir wiederum 
an den nächsten Musikbeispielen 
Szene Hauptmann-Wozzeck aus Bergs 
Wozzeck und Szene des Mime „Zwang-
volle Plage…“ aus Wagners Siegfried 
hören. Da drängt sich die Frage auf, 
ob er nicht auch den Siegfried singen 
könnte. „Mit Mime kann ich einfach 
mehr anfangen!“ Und auch die Rolle 
des Loge in Wagners Rheingold, der 
„Mephisto“ des Rings, wie sich der 
Charaktertenor ausdrückt, ist voll 
sein Element, wie wir im nächsten 
Musikbeispiel erfahren durften. 
Schade nur, dass der Künstler auf der 
Bühne so sehr eingespannt ist, dass 
der Konzertgesang zu kurz kommt. 
Zum Abschluss vernahmen wir noch 
das Schlaflied der Arnalta aus Monte-
verdis L'incoronazione di Poppea, ein 
wunderbares Beispiel für die Vielsei-
tigkeit des Künstlers. Wobei der Sän-
ger zugab, hierfür noch einmal seinen 
Gesangslehrer aufgesucht zu haben, 
um zu lernen, wie man das singt, 
damit nicht, etwa in der Technik 
des Wagner-Gesangs, ein „Brülllied“ 
anstatt ein Schlaflied daraus wird.                                                                                                                                            

Was steht denn nun demnächst am 
Münchner Opernhaus an? „Die Lulu 
kommt nochmal im September, dann 
sehen wir mal.“ Sicher ist - in 2018 
dürfen wir uns auf die Wiederaufnah-
me des Rings mit Wolfgang Ablinger- 
Sperrhacke freuen!

Helmut Gutjahr

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke
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KÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE

Alle Veranstaltungen, soweit nicht anders 
angegeben:

Münchner Künstlerhaus 
am Lenbachplatz

Kasse und Einlass jeweils 
½ Std. vor Beginn

Eintritt:
Mitglieder 5,- €; Gäste 8,- €, 

bei Veranstaltungen im Festsaal 10,- €
Jahresabo: 30,- €

Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.

IBS – Interessenverein des Bayerischen Staatsopernpublikums e. V. – Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel.   (089) 300 37 98 – Fax  (089) 74 16 00 85  –  Bürozeiten: Dienstag + Donnerstag von 10-13 Uhr

ibs.oper@t-online.de  –  www.opernfreundemuenchen.de
Bankverbindung: Postbank München IBAN: DE41 7001 0080 0312 0308 00 BIC: PBNKDEFF

Javier Camarena
wurde in Veracruz/Mexiko geboren 
und studierte an der Musikfakultät 
der Universität Guanajuato. 2004 
debütierte er in Mexiko-Stadt als  

Tonio in La Fille du régiment. Heute 
zählt Javier Camarena zu den he-

rausragenden Tenören der jüngeren 
Generation. Er hat an international 
führenden Opernhäusern Erfolge 

gefeiert und mit einigen der bedeu-
tendsten Dirigenten unserer Zeit 

zusammengearbeitet. Im April 2014 
sorgte er für Aufsehen, als er an der 
Metropolitan Opera in La Ceneren-
tola nach Ramiros "Si, ritrovarla io 
giuro" so bejubelt wurde, dass er 

den Schlussteil der Arie wiederholen 
musste und damit - nach Luciano 
Pavarotti und Juan Diego Florez - 
als dritter Sänger an der Met eine 

Zugabe sang. Seit 2007 ist er Ensem-
blemitglied des Opernhauses Zürich. 

Sein Gesangslehrer und Berater ist 
Francisco Araiza. Partien an der 

Bayerischen Staatsoper:  Fenton (Fal-
staff), Don Ramiro (La Cenerentola). 

Im Oktober 2015 singt er den Grafen 
Almaviva (Il barbiere di Siviglia).

Donnerstag, 15. Oktober 2015, 
19.00 Uhr

Moderation:  NN

Elena Tsallagova
Donnerstag, 02. Juli 2015, 

19.00 Uhr
Moderation: Gisela Schmöger

s. Journal 2/2015

Wiener Staatsoper, Opéra Bastille 
in Paris, Royal Opera House Covent 

Garden in London, Metropolitan 
Opera New York und zu den Salzbur-

ger Festspielen.
Als Konzertsängerin ist Marlis 

Petersen auf allen großen Podien zu 
Gast. Zweimal erhielt sie die Aus-

zeichnung "Sängerin des Jahres" der 
Zeitschrift Opernwelt. Eine zentrale 
Rolle in Marlis Petersens Opernlauf-
bahn ist Alban Bergs Protagonistin 

Lulu, die sie in der Neuinszenierung 
am Münchner Nationaltheater unter 

GMD Kirill Petrenko singt. 
Montag, 21. September 2015, 

19.00 Uhr 
Moderation: Dorothea Hußlein 

(BR-Klassik)

Das IBS-Büro macht Sommerferien vom 
28.Juli. - 7. September 2015.

Ab dem 8. September sind wir wieder gerne 
für Sie da.

Wir wünschen allen einen wunderschönen 
erholsamen Sommer!

Die Bürodamen

Da die Bayerische Staatsoper noch 
bis Ende September in den wohl-

verdienten Ferien ist, beginnen wir 
diesmal die neue Spielzeit mit einem 

Konzert:

HEITER BIS WOLKIG
Ein heiterer Abend mit besinnlichen 

Zwischentönen.
Freunde feinsinnigen Humors, der 

Musik und der Literatur kommen bei 
diesem Programm gleichermaßen 

auf ihre Kosten. Der Pianist und Mu-
sikwissenschaftler Thomas Krehahn 
hat komische Gedichte aus verschie-

denen Epochen melodramatisch 
bearbeitet und zitiert dabei 

aus der klassischen Musiklitera-
tur - von Joseph Haydn bis Gustav 

Mahler. 
Donnerstag, 17. September 2015, 

19.00 Uhr (mit einer Pause)
Thomas Krehahn, 

Klavier und Rezitation
Eintritt: €  7,00 für Mitglieder  

(die Künstlerabos gelten an diesem 
Abend nicht!)

   € 10,00 für Gäste

Marlis Petersen
wurde in Sindelfingen geboren und 
studierte Schulmusik und Gesang 

an der Musikhochschule Stuttgart. 
1993 - 1998 war sie Ensemble-

mitglied der Städtischen Bühnen 
Nürnberg, anschließend bis 2003 

an der Deutschen Oper am Rhein in 
Düsseldorf. Gastspiele führten sie an 

nationale und internationale Büh-
nen, darunter Bremen, Frank-

furt, Hamburg und Berlin, sowie die

Daria Sukhorukova
Die gebürtige Russin absolvierte 

ihre Tanzausbildung an der Wagano-
wa-Akademie in ihrer Heimatstadt 
St. Petersburg. Nach ihrem Diplom 

2001 wurde sie direkt in das Ensem-
ble des Mariinsky Theaters übernom-

men und während der sechs Jahre 
ihrer Tänzerkarriere mit zahlreichen 
solistischen Aufgaben betraut. Zum 
Beginn der Spielzeit 2007/2008 trat 
Daria Sukhorukova als Solistin dem 
Ensemble des Bayerischen Staats-
balletts bei und gab ihr Münchner 

Debüt als eine der drei Odalisken in 
M. Petipas Le Corsaire. Zur Spielzeit 

2010/2011 wurde sie zur Ersten Soli-
stin ernannt. In der letzten Saison 
konnten wir sie u.a. als Marguerite 

in Neumeiers Kameliendame, als 
Tatjana in Crankos 

Onegin und in der Titelrolle der 
Premiere von Petipas/Ratmanskys 

Paquita bewundern.
Samstag, 26. September 2015, 

19.00 Uhr
im Balletthaus am Platzl

Moderation: Gisela Schmöger
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KULTURZEIT KULTURZEIT WANDERUNGEN

Samstag, 08. August 2015
Isarwege zwischen Dürnstein und 
Mühltal
Gehzeit: ca. 3 ½ Stunden
Führung: Helmut Gutjahr
(089) 575 113
Handy: 0175-7876 061
Abfahrt Marienplatz
S 7 Richtung Wolfratsh. ab 09.10 Uhr
Ebenh.-Schäftlarn  an 09.46 Uhr
Einkehr nach ca. 2 ½ Std. im Gast-
haus „Bruckenfischer“

Samstag, 12. September 2015
Von Geltendorf über Eresing und
St. Ottilien nach Geltendorf
Gehzeit: ca 3 ½ Stunden
Führung: Ingrid Näßl
(08142) 49855
Handy: 0160-9023 1555
Abfahrt Marienplatz
S 7 Richtung Geltendorf ab 08.58 Uhr
Geltendorf  an 09.45 Uhr
Einkehr nach ca. 2 ½ Stunden in 
St. Ottilien

Samstag, 17. Oktober 2015
Durch das Murnauer Moos
Gehzeit: ca. 3 ½ Stunden
Führung: Monika Greczmiel
(089) 843 777
Handy: 0179-2017109
Abfahrt Hauptbahnhof
Richtung Mittenwald    ab 09.32 Uhr
Grafenaschau                  an 10.50 Uhr
( Umsteigen in Murnau)
Einkehr nach ca. 2 ½ Stunden im 
Gasthaus „Ähndl“
Anmeldung wegen Bayern-Tickets
bei Frau Greczmiel erforderlich.

Jeder Teilnehmer unternimmt die 
Wanderungen auf eigene Gefahr.
Eine Haftung für Schäden wird 
nicht übernommen.

Traditioneller Biergartentreff
im Augustiner-Biergarten, Arnulf-
straße, im rückwärtigen Teil (Selbst-
bedienung)

Mittwoch, 12. August 2015

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 
Mittwoch, 26. August, jeweils ab 
17.00 Uhr.
Telefonische Nachfrage bei Herrn 
Köhle unter Tel. (089) 719 23 96

Unser heißer Sommertipp

Sollten Sie bei unserem Kultur-
Zeit-Angebot im Monat Juni keinen 
Platz mehr für die Führung durch 
die Ausstellung: "Jürgen Rose - 
Nichts ist so lebensfüllend wie das 
Theater" bekommen haben, neh-
men Sie sich doch einen Tag Zeit, 
um durch diese Ausstellung zu

schlendern - wir versprechen Ihnen, 
Sie werden tagelang beglückt und 
erfüllt sein von all den wunder-
schönen Dingen, die Sie entdecken 
werden und die uns durch unser 
ganzes eigen erlebtes Theater- und 
Opernleben begleitet haben. 

Beginnen Sie im Deutschen The-
atermuseum, Galeriestr. 4a (tgl. 
außer montags 10.00 bis 16.00 
Uhr). Die Ausstellung dort versteht 
sich als Kreativ-Werkschau, die 
die künstlerische Entwicklung von 
mehr als fünf Jahrzehnten dieser 
Theaterpersönlichkeit nachzeich-
net - einer Entwicklung zwischen 
Opulenz und Kargheit. In den von 
Jürgen Rose selbst atmosphärisch 
gestalteten Ausstellungsräumen 
werden die ästhetischen Gestal-
tungsprinzipien seiner Bühnenräu-
me anhand zahlreicher Originalmo-
delle mit Partnern wie Dieter Dorn, 
Rudolf Noelte, John Cranko oder 
John Neumeier gezeigt. Einen be-
sonderen Höhepunkt bilden die von 
Jürgen Rose mit Hingabe gezeichne-
ten Originalentwürfe für Bühnen-
bilder und Kostüme.

Danach braucht man dringend eine 
Pause im Hofgarten oder einem 
anderen schattigen Plätzchen und 
eine Jause oder einen Kaffee , um 
gestärkt den 2. Teil der Ausstellung 
in Angriff nehmen zu können.

Am Max-Joseph-Platz 3 ist in den 
Klenze-Sälen der Akademie der 
Schönen Künste ein opulenter Rei-
gen mit über 170 Originalkostümen 
inszeniert. Wie viele Erinnerungen 
kommen da auf, und man kann sich 
einfach nicht satt sehen!

Das Kombiticket, das für beide 
Ausstellungen gilt, kostet € 8,00; 
ermäßigt für Senioren € 6,00 

Wir wünschen Ihnen einen berei-
chernden Tag!
Für den IBS Vorstand
Eva Weimer

Für Ihren Notizkalender: 
Gemütliches Beisammensein zum 
Advent   
 
Sonntag, 6. Dezember 2015 ab 
17.00 Uhr

Spaziergänge mit dem IBS

Die Termine für unsere kürzeren 
Spaziergänge finden Sie im 

IBS-Journal 2/2015
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ZU GAST BEIM IBS

Immer gut vorbereitet - Rainer Trost

Mit Umbesetzungen müssen 
nicht nur Opern-Inten-
danten leben,  sondern oft 

 auch der IBS-Vorstand. Ihm ist es 
nach der Absage von Marlis Petersen 
erfreulicherweise gelungen, dass die 
Opernfreunde am 9.6. - und dies seit 
2004 bereits zum 2. Mal – einen sehr 
bodenständigen und gutgelaunten 
Künstler zu einem Gespräch begrüßen  
konnten. Frau Hußlein, als kompe-
tente Moderatorin des BR, kam dann 
auch gleich mit der Frage zur Sache: 
Wie ist es, auf der Bühne der Baye-
rischen Staatsoper zu sterben? La-
chend kam die Antwort:  Es ist schön 
auf der Bühne zu sterben, auf jeden 
Fall schöner als im wirklichen Leben.

Zur Zeit gastiert Rainer Trost in Mün-
chen in einer Neuproduktion von
Alban Berg`s Lulu als Maler/Neger.  
Durch ihn bekamen die Opernfreunde
einen Einblick in die hohen Anfor-
derungen dieser Inszenierung . Der 
Regisseur Dmitri Tscherniakov ließ 
das Bühnenbild in einer Art „Setz-
kasten-Konstruktion aus Glas“ (so 
schrieb ein Kritiker) aufbauen. Es 
gibt bereits 7 Verletzte. Eine Scheibe 
wiegt immerhin 500 kg. Die Künstler 
müssen sich also nicht nur auf ihre 
Rolle konzentrieren, sondern 
auch auf das Glaslabyrinth. Und dies 
gelingt unserem Gast hervorragend 
aufgrund seines Wahlspruchs, immer 
gut vorbereitet zu sein. Trotzdem 
gab es reichlich blaue Flecken. Rainer 
Trost kennt Tscherniakov seit einer 
Don Giovanni-Inszenierung am Bol-
schoi-Theater.

Geboren und aufgewachsen ist der 
Künstler in Stuttgart. Eine Lehrerin
erkannte sein Talent und veranlasste 
seine Aufnahme bei den Stuttgarter
Hymnus-Chorknaben. Weiter ging es 
dann mit einem Jura-Studium,das
er nach 2 Semestern abbrach, denn er 
wollte nur noch Sänger werden.
Er begann sein Gesangsstudium in 
Freiburg/Br.  und in Stuttgart. Von
1987 bis l991 wurde Rainer Trost an 

der Musikhochschule in München
u.a. von Adalbert Kraus unterrichtet.
Das Niedersächsische Staatsthea-
ter Hannover nahm ihn 1991 unter 
Vertrag, den er aber vorzeitig auflöste, 
um an der Staatsoper in Hamburg 
in CosÌ fan tutte zu debütieren. Nach 

dem Hamburg-Debüt ging Rainer 
Trost mit einer CosÌ-Produktion unter 
Sir Eliot Gardiner auf Tournee nach  
Paris, Lissabon, Amsterdam und 
Ferrara. Schließlich kam er 1993 auch 
nach München, um in einer Dieter 
Dorn-Inszenierung von CosÌ fan tutte 
für das Cuvilliés-Theater den Ferrando 
zu singen. Diese Produktion wurde 
auch von der Bayerischen Staatsoper 
für die Festspiele, wieder mit Rainer 
Trost, übernommen.
Über die detailbesessene  Arbeit mit 
Dieter Dorn und Jürgen Rose kommt
unser Gast total ins Schwärmen. Ein 
großes Erlebnis für unseren Gast war 
auch der Tamino in der Zauberflöte-
Inszenierung von David Pountney auf 
der Seebühne in Bregenz. Es waren 
nicht nur die riesigen Ausmaße der 
Bühne, die den Künstlern viel abver-
langten, sondern die Sänger mussten 

auch schwindelfrei, wetterfest und 
windfest sein. 2013 waren von 10 
Vorstellungen 9 verregnet und mit 
11 Grad  sehr kalt. Es wurde viel „ge-
schnattert“. Und trotzdem hat es ihm
Spaß gemacht.

Viel Spaß hatten auch die IBS-Freunde 
nach einer Idomeneo-Einspielung, als 
unser Gast die hochgelegene Arie des 
Abace einen „Beuscherl-Reißer“ 
nannte.  Außer Mozart wurden noch 
Szenen aus Elias, Tito von Gluck,
Lulu, Capcriccio, Wiener Blut und Schu-
bert´s Zwerg eingespielt.
Kontrolle muss auch bei einem 
erfahrenen Sänger sein. Deshalb gibt 
es immer wieder Besuche bei seinem 
langjährigen Gesangslehrer Jan-Hen-
drik Rootering. Doch das Beste für die 
Stimme ist, nicht zu singen, meint der 
Sänger. Dem Münchner Opernpubli-
kum bleibt er als Knusperhexe in Hän-
sel und Gretel in lebhafter Erinnerung. 
Auch überzeugte er in den Opern 
Babylon und Die Bassariden.

Es gibt  auch Ausflüge in die Operette, 
sowie Liederabende und Oratorien.
Eine außergewöhliche Performance 
findet im Juli in Hamburg statt.
Schuberts Winterreise mit Ballett, cho-
reographiert von John Neumeier
und bearbeitet für kleines Orchester 
von Hans Zender. Gesungen von Rai-
ner Trost im Orchestergraben.
Ferner pendelt unser Gast in der 
nächsten Zeit zwischen München, 
Dresden, Hamburg und Wien. In 
Stuttgart kommen mit Marlis Pe-
tersen, Michael Volle und Rainer Trost 
die Vier Jahreszeiten zur Aufführung.
Als Schwabe mit sudetendeutschen 
Wurzeln lebt Rainer Trost mit seiner 
Frau und 2 Kindern in Wien. Hier 
wurde er ab Oktober 2015 als ordent-
licher Professor an die Musik-Univer-
sität Wien berufen.

Für die Zukunft wünschen wir un-
serem Gast alles Gute und danken 
ihm für den vergnüglichen Abend.

Margot Groß

Rainer Trost



11

GRATULATION

Rückblickend war das, was wir 
gemacht haben, völlig  neu, aber 
wir hatten die Sänger auf un-

serer Seite. Gleich nach der Gründung 
des IBS versuchten wir „Personal“ von 
der Oper zum Gespräch zu bekom-
men. Und der zweite, der unserer 
Einladung folgte, war Peter Schreier 
zusammen mit Brigitte Fassbaender. 
Sie sangen in der Neuproduktion 
der Cosi fan tutte unter Wolfgang 
Sawallisch. Das war 1978 im völlig 
überfüllten Saal des Hotels am Platzl. 
Bei seiner zweiten Wiederkehr im 
Jahre 1984 überreichte ihm der IBS 
die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft. 
Anlass  für dieses München-Gastspiel 
war die Premiere der Oper Palestrina.  
Schreier erzählte, dass er den Kompo-
nisten Hans Pfitzner bewundere,
„dessen epochenbestimmende Musik 
er damals im Kreuzchor (Dresden) 
kennengelernt hat,  … und er schätzt  
Pfitzners Werk ganz besonders“, so 
schrieb U. Ehrensberger damals im 
Bericht. Und als Dankesworte hob er 
hervor, „wie angenehm er diese selbst-
verständliche, natürliche, gänzlich 
nicht-provokante Fragestellung schon 
bei seinem ersten IBS-Abend vor 
sechs Jahren und auch diesmal wieder 
empfunden hat“.

Ich erinnere mich an ein Treffen bei 
den Salzburger Festspielen, wo er mir 
persönlich sagte – und er meinte es 
ehrlich –, dass er sich immer freue, 
bekannten  Gesichtern aus unserem 
Kreis zu begegnen und auch, wenn er 
die IBS-Zeitung in seinem Postkasten 
findet. Anlass des dritten Wieder-
sehens  war seine Jury-Tätigkeit für 
den ARD-Musikwettbewerb im Jahre 
2005. Er zeichnete kein rosiges Bild 
von der  Ausbildung an – vor allem 
deutschen – Hochschulen:  „Die 
Sänger erhalten nicht genug Gesangs-
stunden, die Ferien dauern zu lange, 
auf das Singen vom Blatt und im Chor 
wird kein Wert gelegt und die musika-
lische Ausbildung ist unzureichend.“ 
So gab H. Kühnel im IBS-Journal 1/07 
seine Worte wieder.

Ganz im Gegensatz dazu konnte 
Schreier selbst auf eine intensive Aus-
bildung im Dresdner Kreuzchor unter 
dem Chorleiter Rudolf Mauersberger 
zurückblicken. Bereits als Knaben-
alt machte er auf sich aufmerksam, 
was Tonaufnahmen aus dieser Zeit 

dokumentieren. Der Kreuzkantor 
komponierte für ihn eine Reihe von 
Solopartien, u. a. das Nocturno und 
das Vaterunser aus der Geistlichen 
Sommermusik, das De profundis aus 
dem Dresdner Requiem und mehrere 
Volksliedbearbeitungen. 
Schreier ging seinen Karriere-Weg 
stetig voran, wobei er immer seinem 
Fach, dem lyrischen Tenor, treu blieb, 
was ihm dann diese einzigartige, 
lange Sängerlaufbahn ermöglichte.  
Seine wunderbar helle, facettenreiche 
Stimme mit hoher Tessitura konnte 
man immer erkennen.  Neben seinen 
vielfältigen Operntätigkeiten, beson-
ders geschätzt im Mozartfach,  wurde 
er  der Evangelist in den Oratorien 
Johann Sebastian Bachs, ein Bot-
schafter weltweit, heute in vielen Auf-
nahmen dokumentiert. Dazu kamen 
zahlreiche Liederabende, vor allem die 

Schubert-Zyklen mit herausragenden 
Pianisten seiner Zeit, Richter, Sawal-
lisch, Schiff u.v.a. Auch als Dirigent 
arbeitete er mit bedeutenden Orches- 
tern zusammen, wobei ihm  hier die 
mitteldeutschen Komponisten wie 
Mendelssohn, Schumann und eben 
Bach nahe standen.

Seinen Abschied auf Raten hatte er 
lange geplant. Im Juni 2000 trat der 
weltweit gefragte Künstler als Tamino 
in Mozarts Zauberflöte – der vielleicht 
wichtigsten Partie seiner Karriere – in 
Berlin von der Opernbühne ab. Mit 70 
gab er die Lieder und Oratorien auf. 
Das Sängerleben vermisste er nicht. 
„Ich habe mich schnell an den Ruhe-
stand gewöhnt.“ Im März 2013 bekam 
sein Leben plötzlich eine neue Wen-
dung: doppelseitige Lungenentzün-
dung und zwei Schlaganfälle, Koma; 
doch der Tenor erholte sich wieder. 
„Ich habe nicht den Ehrgeiz, mein 
Leben mit anderer Art von Musik 
auszufüllen; ich bin, ehrlich gesagt, 
ein bisschen ausgebrannt“, sagt der 
Sänger mit der angenehmen Tenor-
stimme, der sich seine Natürlichkeit 
ein Leben lang bewahrt hat. „Ich habe 
so viel gesungen und dirigiert bis zu 
dem Punkt, wo man in die Gefahr der 
Routine kommt“, erklärt er. „Ich singe 
nicht mal mehr im Bad!“

1992 erschien Peter Schreiers Bio-
graphie: Aus meiner Sicht. Gedanken 
und Erinnerungen und 2008 Jürgen 
Helfricht: Peter Schreier – Melodien 
eines Lebens, Verlag der Kunst Dres-
den. Da können Interessierte die Vita 
Schreiers nachlesen und nachemp-
finden, haben wir doch fast alle sein 
einzigartiges Sängerleben mitverfolgt. 
Zum Glück gibt es eine umfangreiche 
Sammlung seiner Aufnahmen, so ist 
sein Lebenswerk für uns festgehalten. 
Wir wünschen ihm in seinem Haus in 
Dresden-Loschwitz noch viele gesun-
de Jahre und bedanken uns für gut 
30 Jahre „himmlischer Musik“ aus 
seinem Munde.     

Monika Beyerle-Scheller 

Glückwünsche für einen Freund –  
unserem Ehrenmitglied KS. Peter Schreier zum 80. Geburtstag

Ks. Peter Schreier
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IN EIGENER SACHE

Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung  2015 des IBS e.V.  
- Die Münchner Opernfreunde 

fand am 7. Mai im Millerzimmer des 
Künstlerhauses am Lenbachplatz 
statt. Der Vorstand war vollständig 
vertreten durch den Vorsitzenden 
Jost Voges und die Stellvertretenden 
Vorsitzenden Hans Köhle und Eva 
Weimer, die  Schatzmeisterin Monika 
Beyerle-Scheller, die Schriftführerin 
Helga Schmöger sowie die  Pressere-
ferentin und Redaktionsleiterin des 
IBS-Journals Dr. Ulrike Ehmann. 

Jost Voges begrüßte die  anwesenden 
45 Mitglieder und eröffnete um 19.00 
Uhr die Versammlung. Der erste 
Tagesordnungspunkt Genehmigung 
des Protokolls der letzten Mitglieder-
versammlung vom 21. Mai 2014 war 
schnell abgehandelt. Das Protokoll, 
das am Eingang nochmals zur Einsicht 
bereit gelegen hatte, wurde einstim-
mig genehmigt.

Es folgten die Berichte des Vorstands.

Jost Voges dankte zunächst all den 
Mitgliedern, die es auch im Berichts-
jahr 2014 durch ihre ehrenamtliche 
Mitarbeit wieder ermöglicht haben, 
die Aktivitäten des Vereins erfolgreich 
durchzuführen, das Vereinsleben an-
regend zu gestalten und den Bildungs-
auftrag des Vereins zu erfüllen. Er 
schloss in seinen Dank ausdrücklich 
auch die Mitglieder ein, die ohne of-
fiziellen Auftrag bei Kasse, Einlass, Te-
lefondienst etc. jederzeit bereit sind, 
einzuspringen und aktuelle Aufgaben 
zu übernehmen. Sodann verwies er 
auf die zahlreichen niveauvollen und 
erfolgreichen Veranstaltungen im ab-
gelaufenen Jahr, beklagte aber vehe-
ment die unterschiedlichen Besucher-
zahlen bei den Künstlergesprächen. 
Bei prominenten, auf dem Höhepunkt 
ihrer Karriere stehenden und wer-
bewirksam platzierten Künstlern sei 
der Saal brechend voll, bei jungen 
Künstlern, die am Anfang stehen oder 
deren Kunst sich nicht so gut öffent-

lichkeitswirksam darstellen lässt (z.B. 
das Jugendorchester ATTACCA des 
Bayerischen Staatsorchesters) sei der 
Besuch oft beschämend gering. Darü-
ber wurde lebhaft diskutiert und von 
Mitgliedern angeregt, diese Proble-
matik auch im IBS-Journal anzuspre-
chen. Darüber hinaus sollte auch im 
eigenen Wirkungskreis der Mitglieder 
für die nur scheinbar weniger interes-
santen Künstlergespräche verstärkt 
geworben werden.
Schließlich teilte er mit, dass Frau 
Dr. Ehmann sich in der neuen Wahl-
periode nicht mehr als Presserefe-
rentin und Redaktionsleiterin des 
IBS-Journals zur Verfügung stellen 
werde. Er dankte ihr für ihre Arbeit 
in den vergangenen zwei Jahren  und 
überreichte ihr einen Blumenstrauß, 
verbunden mit den besten Wünschen 
für die Zukunft. 

Eva Weimer berichtete sodann über 
den Stand der Mitgliederzahlen: Am 
31.12.2014 hatte der Verein 455 
Mitglieder; es gab im Berichtsjahr 39 
Neuzugänge, 24 Austritte, 4 Aus-
schlüsse wegen Krankheit und 
5 wegen Nichtzahlens des Beitrages. 
Verstorben sind drei Mitglieder: Eli-
sabeth Weidemann, Edith Plock und 
Ilse Sauer. 

Zu ihrer eigenen Person sagte sie, dass 
sie - entgegen ihren Äußerungen auf 
der Mitgliederversammlung 2014 -
sich doch gesundheitlich in der Lage 
sähe, auf der später folgenden Vor-
standswahl für weitere zwei Jahre als 
Stellvertretende Vorsitzende und Bü-
roleiterin zu kandidieren. Die Arbeit 
mache ihr nach wie vor Freude und sei 
durch den neuen Computer und die 
Verringerung der Telefondienste auf 
zwei Wochentage auch etwas leichter 
geworden. Anschließend dankte sie al-
len, die sie bei ihren Aufgaben unter-
stützen, vor allem den anerkennend 
so genannten „Bürodamen“.

Hans Köhle gab dann einen Rückblick 
über die Vereinsarbeit im Jahr 2014 

und verteilte eine Aufstellung über die 
durchgeführten Veranstaltungen: 14 
Künstlergespräche, 8 KulturZeit-Ver-
anstaltungen, 7 Sonder-Veranstal-
tungen und je eine monatliche Wan-
derung. Als besonderen Höhepunkt 
nannte er die Jubiläumsveranstaltung 
zum 150. Geburtstag von Richard 
Strauss Zu Haus bei Strauss mit der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
des IBS an Frau Professor Brigitte 
Fassbaender. Herr Köhle hatte auch 
wieder eine CD mit Musikbeispielen 
aus den Künstlergesprächen 2014 
zusammengestellt, die neu eingetre-
tene Mitglieder und die Förderer als 
kleine Aufmerksamkeit des Vereins 
erhalten, und die von den übrigen 
Mitgliedern gegen einen Unkostenbei-
trag von 10 € erworben werden kann. 
Er dankte dann den Moderatoren von 
Künstlergesprächen sowie allen Mit-
gliedern, die sich auch im Jahr 2014 
wieder ehrenamtlich an der Durch-
führung von Vereinsveranstaltungen 
beteiligt haben, z.B. die Herren John 
Cox und Helmut Gutjahr mit ihrem 
Wander-Team und anderen. Da der 
Verein Moderatoren sucht, bat er die 
Mitglieder zu überlegen, ob sie selbst 
nicht auch einmal eine Moderation 
übernehmen möchten oder geeignete 
Personen in ihrem Umkreis dafür 
benennen könnten. Zur Erleichterung 
der Vereinsarbeit und Mitglieder-
verwaltung bat Herr Köhle noch die 
Inhaber von E-Mail-Adressen, diese 
– soweit noch nicht geschehen – dem 
Verein mitzuteilen.

Ulrike Ehmann bat um Verständnis, 
dass sie auf Grund von Verände-
rungen in ihren persönlichen Lebens-
verhältnissen in der neuen Wahlperi-
ode nicht mehr für die Aufgaben der 
Pressereferentin und Redaktionslei-
terin des IBS-Journals zur Verfügung 
stehen kann. Die Arbeit habe ihr Freu-
de gemacht, und sie dankte allen, mit 
denen sie zusammengearbeitet hat, 
insbesondere Frau Ingrid Näßl, Herrn 
Holger Iglberger und den Verfassern 
von Beiträgen für das Journal.

Mitgliederversammlung 2015
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2015

Monika Beyerle-Scheller erläuterte 
als Schatzmeisterin die Finanzlage des 
Vereins. Den größten Ausgabeposten 
(etwa zwei Drittel) stellten auch 2014 
wieder die Künstlergespräche und das 
IBS-Journal dar. Das restliche Drittel 
der Ausgaben fällt regelmäßig auf die 
Verwaltung des Vereins, also Büro-
kosten, Telefon, Internet, Versiche-
rungen, Werbung etc. Das Jahr 2014 
konnte mit einem Überschuss abge-
schlossen werden.

Dann bedankte sich die Schatzmei-
sterin bei allen Zahlern, Spendern, 
regelmäßigen und sporadischen 
Mitarbeitern der Kasse sowie den 
Kassenprüfern für ihre Beiträge bzw. 
ihre Mitarbeit. Einen besonderen 
Dank widmete sie Frau Helga Schnell, 
die 25 Jahre lang die Abendkasse mit 
größter Präsenz und Sorgfalt geführt 
hat und Ende 2014 von dieser Auf-
gabe hatte entlastet werden wollen. 
Im Namen des Vorstandes und unter 
herzlichem Beifall der Anwesenden 
und guten Wünschen für die Zukunft 
wurden Frau Schnell ein Blumen-
strauß und ein gravierter Stift über-
reicht. 

Helga Schmöger, die vor 2 Jahren 
in Abwesenheit zur Schriftführerin 

gewählt wurde, stellte sich noch ein-
mal kurz vor. Sie hat inzwischen auch 
die Aufgaben bei der Abendkasse von 
Frau Schnell übernommen.

Da nach diesen Berichten des Vor-
stands keine Wortmeldung seitens 
der Mitglieder erfolgte, konnte gleich 
anschließend der Bericht der Rech-
nungsprüfer Helmuth Sauer und Horst 
Klingseisen entgegengenommen wer-
den, der die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung bestätigte und die Entla-
stung des Vorstandes empfahl. In der 
anschließenden offenen Abstimmung 
wurde die Entlastung des Vorstandes 
einstimmig, ohne Gegenstimmen, bei 
Enthaltung der Vorstandsmitglieder, 
beschlossen.

Nächster Tagesordnungspunkt 
war die turnusmäßige Neuwahl des 
Vorstandes. Für die geheim durch-
zuführende Wahl des Vorsitzenden 
wurden von den Mitgliedern zu-
nächst ein Wahlleiter (Herr Horst 
Klingseisen) und zwei Wahlhelfer 
(Frau Margot Groß und Frau Bar-
bara Gutjahr) bestimmt. Von den 
45 anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern stimmten 44 für den 
einzigen Kandidaten Jost Voges bei 
einer Enthaltung. Herr Voges nahm 

die Wahl an und erklärte, mit dem 
bisherigen Vorstands-Team weiter 
arbeiten zu wollen. Die anschließend 
offen und en bloc durchgeführte Wahl 
erbrachte als einstimmiges Ergebnis, 
ohne Gegenstimmen, bei Enthaltung 
der Betroffenen, die Wiederwahl von 
Hans Köhle und Eva Weimer zu Stell-
vertretenden Vorsitzenden, Monika 
Beyerle-Scheller zur Schatzmeisterin 
und Helga Schmöger zur Schrift-
führerin. Der Posten des Pressere-
ferenten und der Redaktionsleitung 
des IBS-Journals bleibt zunächst 
unbesetzt. Die Gewählten nahmen die 
Wahl an.

Unter Verschiedenes wies Frau 
Beyerle-Scheller darauf hin, dass im 
Jahr 2017 das 40-jährige Gründungs-
jubiläum des IBS ansteht. Sie bat 
alle Anwesenden, sich heute schon 
Gedanken über die Gestaltung dieses 
Ereignisses zu machen. 

Damit war die Tagesordnung abge-
handelt. Und der alte und neue Vorsit-
zende konnte die Sitzung schließen, 
allen für ihr Kommen danken und sie 
im Namen des Vereins zu einem Glas 
Wein und guten Gesprächen im Foyer 
des Künstlerhauses einladen. 

Helga Schmöger

                       ANZEIGE  
                                                                                               Reisen mit IBS-Freunden                                                   

So. 19. Juli  Nürnberg Siegfried  (Wagner) 15.30 Uhr Bahnfahrt
Sa. 1. August  Immling  Hoffmanns Erzählungen (Offenbach)  Busfahrt
Ende Aug./       Ingolstadt Die Bayerische Landesausstellung 2015 greift die 200. Wiederkehr der Schlacht von
Anfang Sept.                             Waterloo auf, um die Rolle, die Napoleon Bonaparte für Bayern spielte, in einer  
     umfassenden Ausstellung zu beleuchten.                        
vorauss. Okt.  Regensburg Hans Heiling (Heinrich Marschner) – eine Opernrarität, wurde 1833 uraufgeführt und 
     zählt zur Gattung der „großen romantischen Oper“
ab Oktober  Stuttgart  Fidelio Insz. Wieler/Morabito
ab 4. Oktober  Salzburg  Das Salzburger Spiel vom verlorenen Sohn (Matiasek-Hiller) Mysterienspiel (noch keine 
     weiteren Termine bekannt)
24. Oktober  Dresden  Arabella  (Strauss) mit Schwanewilms, Skovhus  Arr.-Reise Karte/Hotel
Oktober  Berlin  Die Meistersinger (Wagner) Arr.Reise Hotel und Karten
1. November  Augsburg König Kandaules (Alexander Zemlinsky) Nachmittagsvorstellung, 
18./19. November Bamberg   Konzert – Beethoven Oratorium Christus am Ölberg -  und
                                                             Ausstellungsbesuch „Otto von Griechenland, die letzten Jahre"

Opern- und Kulturreisen Monika Beyerle-Scheller
Tel. (08022) 36 49      Fax (08022) 66 39 30      E-Mail m.beyerle-scheller@t-online.de

www.opernundkulturreisen.de
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IN MEMORIAM

Freunde, das Leben ist lebenswert!
Zum 100. Geburtstag von Rudolf Schock

Das könnte das Lebensmotto 
des Opern- und Operettensän-
gers, des Film- und Fernseh-

stars und des volkstümlichen Lieder-
sängers Rudolf Schock gewesen sein. 
Er war der beliebteste, vielseitigste, 
aber vielleicht auch umstrittenste 
lyrische Tenor der Nachkriegszeit. 
„Kumpel im Frack“ wurde er genannt. 
Eine ähnliche Popularität hatten vor-
her nur die früh verstorbenen Tenöre 
Joseph Schmidt und Richard Tauber 
erreicht.  

Am 4. September 2015 gedenken 
die Musikfreunde seines 100. Ge-
burtstages. Rudolf Schock wurde 
in Duisburg geboren. Er wuchs mit 
vier ebenfalls musikalisch begabten 
Geschwistern auf, mit denen er auf 
Festen und in Lokalen mit volkstüm-
lichen Liedern und Operettenmelo-
dien auftrat, um den Lebensunterhalt 
für die Familie nach dem frühen 
Tod des Vaters mit zu verdienen. Er 
sang mit einer seiner Schwestern im 
Opernchor des Duisburger Stadtthe-
aters, nahm Gesangsstunden bei 
Professor Pilken und erhielt 1936 die 
Weihen für den Chor der Bayreuther 
Festspiele. Dort begegnete er dem 
Heldentenor Laurenz Hofer, der sein 
Lehrer wurde und ihn noch bis in die 
1950er Jahre betreute. 1937 erhielt er 
einen Solistenvertrag am Staatsthea-
ter Braunschweig und an den Opern-
häusern in Wien und Berlin. Im Jahre 
1940 heiratete er die Tänzerin Gisela 
Behrends, die Gefährtin bis zu seinem 
Tod.

Nach dem Krieg – er war von 1939 
bis 1945 Soldat – war er zunächst 
im Harz als Landarbeiter tätig, um 
seine Familie, zu der inzwischen 
zwei Töchter gehörten, zu ernähren. 
Noch im selben Jahr konnte er auf 
die Bühne zurückkehren und in den 
folgenden Jahren seine große Karriere 
in überzeugenden Auftritten in Lon-
don (als erster deutscher Sänger nach 
1945), Edinburgh, Hamburg, Wien, 
München und bei den Salzburger 

Festspielen starten. Er galt als idea-
ler Mozart-Sänger, hatte aber auch 
die „Italienita“ und den sinnlichen 
Schmelz in seiner Stimme, die ihn für 
das Belcanto-Fach, für die leichteren 
Partien von Verdi und Puccini und 
für die französischen Opern befä-
higte. Im Jahre 1959 wechselte er ins 
leichte Heldentenor-Fach und sang 
in Bayreuth Walther von Stolzing in 
den Meistersingern von Nürnberg von 
Richard Wagner. Er war Lohengrin, 
Max im Freischütz, Bacchus in Ariadne 
auf Naxos und ein draufgängerischer 
Hans in Die verkaufte Braut an der 
Komischen Oper Berlin in der Regie 
von Walter Felsenstein. 1954 wurde er 
österreichischer Kammersänger.

Mehr und mehr zog sich Rudolf 
Schock von der Opernbühne zurück 
und wechselte zur sogenannten 
„Leichten Muse“, was in der Klas-
sik-Welt als Verrat angesehen wurde. 
Aber hatte er nicht die Träne, das 
verführerisch warme Timbre und den 
goldenen Knödel in der Stimme, was 
ihn zu dem Operettensänger machte? 
Kein anderer Tenor konnte zu seiner 
Zeit mit ihm konkurrieren. Da er 
blendend aussah und über schauspie-

lerische Fähigkeiten verfügte, ließ der 
Film nicht lange auf sich warten. Er 
verkörperte Richard Tauber in dem 
Film Du bist die Welt für mich, Franz 
von Schober im  Dreimäderlhaus mit 
Karlheinz Böhm als Franz Schubert 
und den fröhlichen Wanderer im 
gleichnamigen Film, in dem er mit 
den Schaumburger Märchensängern 
das Lied Mein Vater war ein Wanders-
mann populär machte. Im Fernsehen 
trat er in den großen Familienshows 
vorzugsweise mit der Operettenköni-
gin Margit Schramm auf. Ein großer 
Publikumserfolg waren die Operet-
tenverfilmungen von Gräfin Mariza 
von Emmerich Kalman, Im weißen 
Rößl von Ralph Benatzky mit Peter 
Alexander und Ingeborg Hallstein 
und Giuditta  von Franz Lehar mit der 
wunderschönen Teresa Stratas und 
dem unvergessenen David Thaw. Es 
ist für mich die am besten verfilmte 
Operette, und sein 100. Geburtstag 
wäre Grund genug, sie wieder einmal 
zu zeigen. Bis kurz vor seinem Tod 
füllte er Konzerthallen mit populären 
Programmen. Ich hörte ihn im Re-
gentenbau in Bad Kissingen im ersten 
Konzert meines Lebens und ich werde 
es nie vergessen.

Trotz seiner Berühmtheit und seiner 
Erfolge galt er stets als ernsthafter, 
immer gut vorbereiteter und kollegi-
aler Künstler. Seine Schallplattenauf-
nahmen erreichten Millionenhöhe, 
was ihm den Goldenen Ring der 
Firma Electrola einbrachte. Er erhielt 
den  Goldenen Bildschirm, den Preis 
der Robert-Stolz-Stiftung, die Her-
mann-Löns-Medaille und das Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse dafür, dass 
er klassische Musik einem breiten 
Publikum bekannt gemacht hatte.

Die letzten Jahre verbrachte Rudolf 
Schock in Düren bei Köln, wo er am 
11. November 1986 plötzlich an 
Herzversagen im Alter von 71 Jahren 
starb. Die Stadt Düren hat einen Platz 
nach ihm benannt.

Hiltraud Kühnel

„Kumpel im Frack“ - Rudolf Schock
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Herzliche Glückwünsche
Helen Donath zum 75. Geburtstag am 10. Juli
Nicolai Gedda zum 90. Geburtstag am 11. Juli
Peter Schreier zum 80. Geburtstag am 29. Juli
Harry Kupfer zum 80. Geburtstag am 12. August
Johan Botha zum 50. Geburtstag am 19. August
José van Dam zum 75. Geburtstag am 25. August
Siegfried Lorenz zum 70. Geburtstag am 30. August
Itzhak Perlman zum 70. Geburtstag am 31. August
Seiji Ozawa zum 80. Geburtstag am 1. September
Sona Ghazarian zum70. Geburtstag am 2. September
Klaus Zehelein zum 75. Geburtstag am 5. September
Angela Gheorghiu zum 50. Geburtstag am 7. September
Jessye Norman zum 70. Geburtstag am 15. September
Richard Bonynge zum 85. Geburtstag am 29. September
Francisco Araiza zum 65. Geburtstag am 4. Oktober

In memoriam
Gustav Mahler: 155. Geburtstag am 7. Juli
Kirsten Flagstad: 120. Geburtstag am 12. Juli
Charles Mackerras: 5. Todestag am 14. Juli
Gerd Albrecht: 80. Geburtstag am 19. Juli
Isaac Stern: 95. Geburtstag am 21. Juli
Hans Rosbaud: 120. Geburtstag am 22. Juli
Mario del Monaco: 100. Geburtstag am 27. Juli
Pina Bausch: 75. Geburtstag am 27. Juli
Götz Friedrich: 85. Geburtstag am 4. August
Erich Kleiber: 125. Geburtstag am 5. August
Dmitri Schostakowitsch: 40. Todestag am 9. August

Alexander Glasunow: 150. Geburtstag am 10. August
Jacques Ibert: 125. Geburtstag am 15. August
Gré Brouwenstijn: 100. Geburtstag am 26. August
Erika Köth: 90. Geburtstag am 15. September
Frank Martin: 125. Geburtstag am 15. September
Kurt Graunke: 100. Geburtstag am 20. September
Fritz Wunderlich: 85. Geburtstag am 26. September
Paul Dukas: 150. Geburtstag am 1. Oktober
Walter Felsenstein: 40. Todestag am 8. Oktober
Hermann Uhde: 50. Todestag am 10. Oktober

Wir trauern um
die Altistin Dagmar Naaff, verstorben am 27. März, die Primabal-
lerina Maja Plissezkaja, verstorben am 2. Mai, den Bühnenbildner 
Günther Schneider-Siemssen, verstorben am 2. Juni sowie unsere 
langjährigen Mitglieder Dr. Uli Götz, verstorben am 9. April und 
Edith Gräf, verstorben am 15. Juni.

Wir gratulieren
unserem Ehrenmitglied Ks. Brigitte Fassbaender zum Kulturpreis 
2015 des Bezirks Oberbayern, dem Chor des Bayerischen Rund-
funks zum Bayerischen Staatspreis für Musik in der Kategorie 
„Professionelles Musizieren“, der Sopranistin Anja Harteros und 
dem Bariton Christian Gerhaher zur Wahl zur Sängerin und Sänger 
des Jahres sowie dem Ensemble der Komischen Oper Berlin zum 
besten Opernensemble bei den „Opera Awards“ in London und 
Aleksandra Kurzak und Jonas Kaufmann zum Leserpreis des re-
nommierten „Opera“ Magazins.

Zur Erinnerung an unser ehemaliges Vorstandsmitglied Werner Göbel

Von 1995 bis 2001 war Werner 
Göbel Mitglied im IBS-Vor-
stand und zuständig für die 

Organisation unserer Künstlerge-
spräche und Clubabende, die damals 
noch abwechselnd im Hotel Eden 
Wolff, dem Zerwirkgewölbe, dem 
BMW-Pavillon, oder dem Rhaeten-
haus stattfanden, bis wir im Künst-
lerhaus unsere „Heimat“ gefunden 
hatten. Er bediente die Musikanlagen 
– mit den damaligen Geräten oft noch 
sehr schwierig, doch sein technisches 
und musikalisches Verständnis half 
ihm dabei; besonders gerne besorgte 
und überreichte er die Blumen für die 
Künstlerinnen. Ein Höhepunkt war 
die organisatorische Mitarbeit beim 
Festakt zum 20-jährigen IBS-Jubilä-
um im Juni 1997 im Gartensaal des 
Prinzregententheaters.  Nach einem 
Herzinfarkt im Sommer 2001 musste 
er seine Mitarbeit leider aufgeben.
Werner Göbel wurde 1927 in Sofia 
geboren und erhielt schon frühzeitig 

Klavierunterricht. 1938 zog die Fami-
lie nach Berlin, er wurde zum Kriegs-
dienst als Flakhelfer eingezogen und 
nach der Kriegsgefangenschaft ging 
er in die Nähe von Limburg, wo seine 

Eltern mittlerweile wohnten. Beruf-
lich konnte er in Wetzlar Fuß fassen, 
dort lernte er auch seine Frau kennen.  
1966 zog man mit Klavier nach  Mün-
chen, wo er bei der Fa. MBB bis zu 
seiner Pensionierung in der Datenver-
arbeitung tätig war. Die Musik blieb 
sein ganzes Leben lang ein treuer 
Begleiter, er liebte die symphonischen 
Werke der klassischen Komponisten. 
Später kam auch die Liebe zur Oper 
dazu, er schätzte Richard Wagner und 
genoss die Bayreuth-Besuche. Mit 
seinem Beitritt zum IBS schloss sich 
der Kreis, er fühlte sich unter Gleich-
gesinnten immer wohl. Es war ihm 
vergönnt, den herausragenden „Zu 
Haus bei Strauss“-Abend mitzuerle-
ben. Auf Reisen mit den IBS-Freun-
den war er immer ein dankbarer und 
für seinen feinen Humor bekannter 
Teilnehmer. Am 28.3.2015 schlief er 
zuhause friedlich ein. Wir vermissen 
ihn sehr!.

Monika Beyerle-Scheller
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MÜNCHNER STRASSENNAMEN

Östlich vom S-Bahnhof Mün-
chen-Solln gelangt man 
zur alten Villenkolonie 

Prinz-Ludwigs-Höhe und damit in 
die Heinrich-Vogl-Straße und dann 
in die Knotestraße. Nördlich vom 
angeblich größten Biergarten der 
Welt, dem Hirschgarten, verbindet 
im Stadtbezirk Neuhausen die So-
phie-Stehle-Straße die Hubertusstra-
ße mit der Flüggenstraße.

Heinrich Vogl (1845 – 1900) war 
zunächst als Schulgehilfe tätig und 
wollte Volksschullehrer werden. Da er 
immer gern gesungen hatte, bewarb 
er sich für den Chor des Münchner 
Hoftheaters. Dabei fiel dem Kom-
ponisten, Dirigenten und General-
musikdirektor Franz Lachner die 
außergewöhnlich schöne Stimme auf. 
Das veranlasste ihn höchstpersönlich, 
zusammen mit Karl Jenke, Schauspie-
ler, Komiker und Theaterregisseur, 
die Ausbildung des jungen, vielver-
sprechenden Sängers zu übernehmen. 
Unter dem Dirigat seines Lehrers 
debütierte Heinrich Vogl 1865 als 
Max im Freischütz. Schon 1867 sang 
der Tenor seinen ersten Lohengrin 
und stieg bald, sozusagen als Nach-
folger des jung verstorbenen Ludwig 
Schnorr von Carolsfeld, zu einem der 
führenden Wagner-Sänger seiner Zeit 
auf. Heinrich Vogl wirkte in zwei Ur-
aufführungen an der Münchner Hof-
oper mit, nämlich 1869 als Loge im 
Rheingold und 1870 als Siegmund in 
der Walküre. Besonders gefeiert wurde 
der Heldentenor als Tristan. Dabei 
stand ihm seine Ehefrau, die großar-
tige Sopranistin Therese Vogl-Thoma 
als wohl beste Isolde der damaligen 
Zeit zur Seite. Aber nicht nur als 
Wagner-Tenor, auch im lyrischen 
Fach, leistete der Sänger z. B. als Ta-
mino in der Zauberflöte oder als Don 
Ottavio in Don Giovanni Beachtliches. 
Überhaupt galt er als sehr vielseitiger 

Künstler, der eben-
so als Konzert- 
und Liedersänger 
zu begeistern 
wusste. Nur dass 
er als Komponist 
mit seiner Oper 
Der Fremdling 
nicht den er-
wünschten großen 
Erfolg erzielen 
konnte, wurmte 
ihn schwer. Vier Tage nachdem der 
gebürtige Münchner den Canio im 
Bajazzo gesungen hatte, erlitt er einen 
Schlaganfall und verstarb, erst 55 
Jahre alt, am 21. April 1900.

Heinrich Knote (1870 – 1953) stu-
dierte in seiner Heimatstadt München 
bei Kantor Kirschner Gesang, nach-
dem er von der Münchner Akademie 
als talentlos und wegen zu dürftigen 
Stimmmaterials weggeschickt wurde. 
1892 engagierte ihn der Generalinten-
dant Karl von Perfall an die Münchner 
Hofoper, wo er als Georg in Lortzings 
Waffenschmied debütierte. Der Sänger 
begann zunächst im Tenorbuffo-Fach, 
eroberte dann schnell das Fach des 
lyrischen Tenors. Die Stimme gewann 
immer mehr Kraft und Volumen und 
entwickelte sich zum Heldentenor. 
Der Künstler kam dann besonders in 
den Opern von Richard Wagner zum 
Einsatz. Heinrich Vogl hatte ja durch 
seinen plötzlichen Tod eine Lücke an 
der Münchner Oper hinterlassen, die 
Heinrich Knote bei den Festspielen im 
Jahr 1900 schließen konnte, indem 
er als Lohengrin und Siegfried auftrat 
und außerordentlich große Erfolge 
erzielte. Diese Erfolge konnte der 
Tenor auch bei seinen Gastspielen an 
der Covent Garden Oper in London 
wiederholen. An der Metropolitan 
Opera in New York, wo er als Walther 
von Stolzing in den Meistersingern 
debütierte, war er bald ein ernst zu 
nehmender Konkurrent von Enrico 
Caruso. Der in München sehr beliebte 
Heinrich Knote blieb trotz zahlreicher 
Gastspiele der Münchner Oper immer 
treu und verabschiedete sich hier 

1932 als Siegfried von der Bühne. Bis 
1935 war der Künstler noch in einigen 
Konzerten zu hören, bevor er dann in 
München als Gesangspädagoge tätig 
war. 1953 verstarb Heinrich Knote in 
Garmisch.

Sophie Stehle (1842 – 1921 - in einer 
Quelle Geburtsjahr 1838) studierte 
zunächst in Augsburg Gesang, bevor 
sie durch Franz Lachner den letzten 
Schliff erhielt und an der Münchner 
Hofoper 1860 in der heute kaum noch 
bekannten Oper Die Schweizerfamilie 
von Joseph Weigl debütierte. Der 
ganz große Erfolg war der Sopranistin 
1862 als Margarethe in der Münch-
ner Erstaufführung von Gounods 
Faust beschieden. Unter der Leitung 
von Richard Wagner feierte sie 1864 
in München als Senta im Fliegenden 
Holländer Triumphe. Ferner wirkte 
sie in zwei Uraufführungen mit:1869 
als Fricka im Rheingold, mit der sie 
aufgrund ihres sehr dunklen Soprans, 
der wie eine Altstimme anmutete, 
überzeugen konnte und 1870 als 
Brünnhilde in der Walküre. Neben 
ihr stand Heinrich Vogl als Loge bzw. 
Siegmund auf der Bühne. Auch als 
Agathe im Freischütz und als Pamina 
in der Zauberflöte konnte die Künst-
lerin ihr Publikum für sich gewinnen. 
Selbst vom gefürchteten Kritiker 
Eduard Hanslick erhielt sie sehr viel 
Lob. 1874 verabschiedete sie sich 
von ihrem Münchner Publikum als 
Gretchen in Lortzings Wildschütz und 
zog sich auf Schloss Harkerode, den 
Familiensitz ihres Ehemanns, des 
Freiherrn Wilhelm Knigge, zurück.

Helmut Gutjahr

Nach Opernsängern benannt VII


